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©  Stützvorrichtung  für  die  menschliche  Wirbelsäule. 

©  Stützvorrichtung  für  die  menschliche  Wirbelsäu- 
le,  mit  einer  langgestreckten,  dorsal  implantierbaren 
Haltevorrichtung,  mindestens  zwei  einen  Kopf  und 
einen  Gewindeschaft  aufweisenden  Pedikelschrau- 
ben,  deren  Kopf  schwenkbar  um  eine  Achse  an  der 
Haltevorrichtung  gelagert  ist,  die  annähernd  senk- 
recht  zur  Gewindeschaftachse  verläuft,  während  der 
Gewindeschaft  von  der  Haltevorrichtung  absteht,  und 
einer  Befestigungsvorrichtung  für  die  Fixierung  der 
Pedikelschrauben  in  der  eingestellten  Winkellage 

^und   in  gewünschten  axialen  Abständen  voneinander, 
^   wobei  die  Haltevorrichtung  mindestens  zwei  getrenn- 
tste,  vorzugsweise  ein  Gewinde  aufweisende  Bolzen 
00  aufweist,  die  mit  einer,  vorzugsweise  ein  Gewinde 
00  aufweisenden  Hülse  zusammenwirken  und  die  an 
00  den  Kopfenden  eine  auf  der  Achse  oder  achsparallel 
fliegende  Klemmfläche  aufweisen,  der  Kopf  der  Pedi- 
f)   kelschrauben  zwei  annähernd  parallele,  sich  annä- 
Qhernd  parallel  zur  Gewindeschaftachse  erstrecken- 

den  Klemmflächen  aufweist  und  je  Bolzen  eine 
Jjjj  Schraubverbindung  vorgesehen  ist,  die  die  Klemm- 

flächen  von  Bolzen  und  Pedikelschrauben  oder  von 
zwei  Bolzen  in  ihrer  Lage  klemmend  gegeneinander 

festlegt. 
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Stützvorrichtung  für  die  menschliche  Wirbelsaule 

Die  Neuerung  bezieht  sich  auf  eine  Stützvor- 
•ichtung  für  die  menschliche  Wirbelsäule  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Aus  dem  DE-Gm  87  11  317  ist  eine  Stützvor- 
@ichtung  für  die  Wirbel  der  menschlichen  Wirbel- 
säule  bekanntgeworden,  bei  der  sogenannte 
Schanz'sche  Schrauben  über  die  Pedikel  in  den 
Mrbelkörper  eingeschraubt  werden.  Sie  sind  in 
Haltebuchsen  aufgenommen,  die  drehbar  in  Halte- 
<örpem  gelagert  sind.  Die  Haitekörper  sind  ihrer- 
seits  auf  das  Ende  eines  Gewindebolzens  auf- 
schraubbar.  Die  bekannte  Stützvorrichtung  ermög- 
licht  eine  Verstellung  der  Schanz'schen  Schrauben 
bezüglich  drei  Freiheitsgrade;  sie  kann  daher  nicht 
nur  im  richtigen  Winkel  in  den  Bogenfuß  einge- 
schraubt  werden,  sondern  ermöglicht  auch  an- 
schließend  eine  frei  im  Raum  liegende  Bewegung, 
um  zum  Beispiel  zwei  Wirbel  relativ  zueinander  in 
gewünschter  Weise  zu  verstellen.  Dies  ist  zum 
Beispie!  nötig,  um  eine  Reposition  von  Wirbeln 
durchzuführen  und/oder  einen  frakturierten  Wirbel 
von  den  benachbarten  Wirbeln  zu  entlasten.  Die 
bekannte  Stützvorrichtung  ist  indessen  nicht  in  der 
Lage,  mehr  als  einen  Wirbel  zu  überbrücken  oder 
etwa  im  Fall  von  sogenannten  Etagenbrüchen  eine 
multisegmentäre  Versorgung  zu  gewährleisten. 

Es  ist  auch  bereits  bekanntgeworden,  Pedi- 
kelschrauben  an  einem  Gewindedraht  festzulegen. 
Die  Pedikelschrauben  weisen  einen  Gabelkopf  auf, 
der  zwei  durch  einen  Steg  beabstandete  zylindri- 
sche  zur  Gabelöffnung  hin  geöffnete  Bohrungsab- 
schnitte  aufweist,  in  die  Zylinderabschnitte  von 
Muttern  einführbar  sind,  die  auf  den  Gewindedraht 
geschraubt  sind.  Mit  Hilfe  von  zwei  Muttern  kann 
eine  Pedikelschraube  sowohl  in  der  Achslage  auf 
dem  Draht  als  auch  in  ihrer  Drehlage  auf  dem 
Gewindedraht  festgelegt  werden.  Mit  Hilfe  einer 
derartigen  Stützvorrichtung,  bei  der  der  Gewinde- 
draht  dorsal  implantiert  wird,  können  Pedikelsch- 
rauben  in  einer  Reihe  von  Wirbeln  gesetzt  werden. 
Die  bekannte  Stützvorrichtung  ermöglicht  jedoch 
wegen  ungenügender  Festigkeit  keine  primär  stabi- 
le  Abstützung.  Sie  kann  daher  im  wesentlichen  nur 
verwendet  werden  für  in  sich  stabile  Wirbelsäulen, 
deren  Verlauf  aus  orthopädischen  Gründen  korri- 
giert  werden  soll.  Für  eine  Versorgung  von  Wirbel- 
säulenfrakturen,  insbesondere  bei  den  Mehretagen- 
brüchen,  ist  die  bekannte  Vorrichtung  nicht  geeig- 
net. 

Der  Neuerung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Stützvorrichtung  für  die  menschliche  Wir- 
belsäule  zu  schaffen,  mit  der  mehr  als  ein  Wirbel 
überbrückt  werden  kann  und  die  eine  primäre-  Sta- 
bilisierung  der  Wirbel  bezüglich  aller  Freiheitsgrade 
ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  neuerungsgemaß  durch 
die  Merkmale  des  Kennzeichnungsteils  des  An- 
spruchs  1  gelöst. 

Die  neuerungsgemäße  Vorrichtung  weist  min- 
5  destens  zwei  getrennte,  vorzugsweise  mit  Gewinde 

versehene  Bolzen  auf,  die  mit  einer  vorzugsweise 
ein  Gewinde  aufweisenden  Hülse  zusammenwir- 
ken.  Die  Kopfenden  der  Bolzen  sind  mit  einer 
Klemmfläche  versehen,  die  koaxial  oder  achsparal- 

to  lel  angeordnet  ist.  Mit  Hilfe  einer  geeigneten  Befe- 
stigungsvorrichtung  können  beliebig  viele,  durch 
die  Hülse  verbundene  Bolzenpaare  miteinander 
verbunden  werden,  wobei  die  Klemmfläche  eines 
Bolzenpaares  mit  einer  Klemmfläche  des  benach- 

15  barten  Bolzenpaares  in  klemmenden  Eingriff  ge- 
bracht  wird.  Die  Pedikelschrauben  haben  ihrerseits 
Klemmflächen  und  werden  mit  Hilfe  einer  Befesti- 
gungsvorrichtung  an  einer  Klemmfläche  eines  Bol- 
zenkopfes  festgelegt  bzw.  zwischen  den  Klemmflä- 

20  chen  miteinander  verbundener  Bolzenköpfe.  Die 
Enden  eines  über  die  Hülse  verbundenen  Bolzen- 
paares  bilden  daher  die  Anbringungspunkte  für 
eine  Pedikelschraube.  Durch  Veränderung  des 
axialen  Abstands  der  Bolzen  zueinander,  z.B.  mit 

25  Hilfe  einer  Gewindehülse,  lassen  sich  daher  die 
Anbringungspunkte  verstellen.  Gleichzeitig  ermögli- 
chen  die  Bolzen  eine  Rotation  der  Pedikelschrau- 
ben  um  die  Achse  der  Bolzen  um  einen  gewünsch- 
ten  Winkel.  Die  Pedikelschrauben  können  darüber 

30  hinaus  um  eine  Achse  senkrecht  zu  ihrer  Achse 
gegenüber  den  Verbindungspunkten  verschwenkt 
und  in  der  eingenommenen  Position  festgelegt 
werden.  Die  Pedikelschraube  kann  daher  im  Raum 
jede  gewünschte  Lage  einnehmen  und  in  dieser 

35  Lage  festgesetzt  werden. 
Mit  der  neuerungsgemäßen  Stützvorrichtung 

lassen  sich  daher  die  Pedikelschrauben  in  jeden 
gewünschten  Wirbel  einschrauben  und  gewünschte 
Wirbel  eines  Wirbelsäulenabschnitts  gegeneinan- 

40  der  festlegen.  Die  erfindungsgemäße  Stützvorrich- 
tung  ist  daher  für  eine  primäre  Stabilisierung  der 
Wirbelsäule,  etwa  im  Fall  von  Frakturen  eines  oder 
mehrerer  Wirbel  geeignet.  Die  miteinander  verbun- 
denen,  eine  Haltevorrichtung  bildenden  Bolzen 

45  können  ausreichend  stabil  ausgeführt  werden,  um 
die  gewünschte  Kraftaufnahme  zu  gewährleisten 
und  etwa  frakturierte  Wirbel  zu  entlasten.  Die  neue- 
rungsgemäße  Stützvorrichtung  ist  jedoch  auch  für 
die  Korrektur  mehr  oder  weniger  langer  Wirbelsäu- 

50  lenabschnitte  geeignet. 
Um  eine  möglichst  wirksame  Festlegung  der 

Bolzenpaare  gegeneinander  und  der  Pedikelsch- 
rauben  gegenüber  den  Bolzenköpfen  zu  erzielen, 
weisen  die  Klemmflächen  eine  möglichst  hohe 
Rauhigkeit  auf,  damit  ein  hoher  Kraftschluß  erzielt 
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wird.  Alternativ  können  nach  einer  bevorzugten 
\usgestaltung  der  Neuerung  die  Klemmflächen 
sine  Zahnung  aufweisen.  Die  Zahnung  ermöglicht 
sine  stufenweise  Verstellung  der  Klemmflächen  ge- 
geneinander  im  Mindestabstand  eines  Zahnab- 
ätands,  der  jedoch  für  die  meisten  vorkommenden 
=älle  völlig  ausreichen  dürfte.  Vor  allen  Dingen 
wird  jedoch  ein  Formschluß  erzielt,  durch  den  eine 
lohe  Verdrehsicherung  gewährleistet  ist. 

Die  Klemmflächen  werden,  wie  bereits  er- 
wähnt,  mit  Hilfe  einer  Schraubverbindung  gegen- 
sinandergepreßt.  Vorzugsweise  wird  ein  Schrau- 
Denbolzen  vorgesehen,  der  sich  durch  Bohrungen 
der  Bolzenköpfe  und  der  Pedikelschrauben  hin- 
durcherstreckt.  Die  Schraubenbolzen  wirken  vor- 
zugsweise  mit  einer  Gewindebohrung  in  einem  Bol- 
zenkopf  zusammen,  wobei  ein  zweiter  Bolzenkopf 
bzw.  die  Bohrung  im  Kopf  der  Pedikelschraube 
sinen  Innenkonus  aufweisen,  der  mit  dem  Konus 
des  Schraubenbolzenkopfes  zusammenwirkt,  um 
sine  wirksame  Kraftübertragung  zu  gewährleisten. 
Außerdem  hat  eine  derartige  Ausbildung  den  Vor- 
teil,  daß  der  Schraubenbolzen  völlig  versenkt  an- 
bringbar  ist  und  mithin  kein  störend  hervortreten- 
des  Teil  bildet. 

Wie  bereits  erwähnt,  kann  der  Abstand  der 
Bolzenköpfe  über  die  Gewindehülse  eingstellt  wer- 
den,  wenn  die  Bolzen  ein  Gewinde  haben.  Diese 
weist  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Neue- 
rung  Schlüsselflächen  auf.  Auf  diese  Weise  kann 
eine  erhebliche  axiale  Kraft  aufgebracht  werden, 
um  zum  Beispiel  zwei  Wirbel  relativ  zueinander  zu 
verstellen.  In  erster  Linie  dient  die  Hülse  jedoch 
dazu,  die  Bolzenköpfe  an  die  jeweiligen  Abmes- 
sungen  der  Wirbel  anzupassen. 

Um  eine  eingenommene  Lage  der  Bolzenköpfe 
zueinander  zu  fixieren  und  auch  deren  axialen  Ab- 
stand,  sind  geeignete  Feststellmittel  vorgesehen. 
Diese  bestehen  nach  einer  Ausgestaltung  der 
Neuerung  darin,  daß  eine  Kontermutter  auf  den 
Gewindeschaft  eines  Bolzens  aufgeschraubt  ist. 
Die  Kontermutter  sichert  die  Drehlage  des  Bolzens 
relativ  zur  Gewindehülse  und  damit  auch  deren 
axiale  Lage.  Alternativ  oder  zusätzlich  kann  die 
Gewindehülse  mit  zwei  Feststellschrauben  verse- 
hen  werden,  um  diese  drehfest  gegenüber  dem 
Gewindeschaft  der  Gewindebolzen  zu  fixieren. 

Eine  andere  Möglichkeit,  die  Hülse  gegenüber 
den  Bolzen  festzusetzen,  besteht  nach  einer  Aus- 
gestaltung  der  Neuerung  darin,  daß  eine  durch 
Quetschung  verformbare  Hülse  vorgesehen  ist.  Ist 
der  Abstand  der  Bolzenköpfe  richtig  eingestellt, 
kann  die  Hülse  auf  die  Bolzen  aufgequetscht  wer- 
den,  die  nach  einer  anderen  Ausgestaltung  der 
Neuerung  mit  Abflachungen  an  den  Bolzenenden 
zusammenwirkt,  um  eine  wirksame  Drehsicherung 
zu  erzielen.  Mit  Hilfe  von  Bunden  oder  Nuten  läßt 
sich  auch  eine  axiale  Sicherung  durch  Quetschen 

erreichen.  Eine  aufquetschbare  Hülse  kann  sowohl 
als  Gewinde-  als  auch  als  glatte  Hülse  ausgebildet 
sein,  um  eine  Verbindung  zwischen  den  Bolzen 
und  ein  anschließendes  Festsetzen  zu  bewerkstelli- 

5  gen.  Falls  die  Hülse  nicht  mit  Gewinde  versehen 
ist,  kann  sie  von  vornherein  fest  mit  einem  Bolzen 
verbunden  werden,  so  daß  lediglich  eine  Relativbe- 
wegung  zwischen  dem  anderen  Bolzen  und  der 
Hülse  möglich  ist,  so  daß  eine  Quetschverbindung 

to  nur  mit  dem  beweglichen  Bolzen  hergestellt  wer- 
den  muß. 

Bei  einer  alternativen  Ausgestaltung  der  Neue- 
rung  ist  vorgesehen,  daß  die  Hülse  zumindest  teil- 
weise  geteilt  ist  und  der  Hülse  eine  Klemmvorrich- 

15  tung  zugeordnet  ist  zum  Festklemmen  der  Hülse 
auf  mindestens  einem  Bolzen.  In  diesem  Fall  ist 
die  Hülse  als  Klemmring  oder  eine  Art  Schelle 
ausgebildet,  die  mit  Hilfe  einer  Klemmvorrichtung, 
beispielsweise  einer  Schraubverbindung,  auf  einem 

20  oder  beiden  Bolzen  klemmend  befestigbar  ist. 
Eine  besonders  wirksame  Drehsicherung  wird 

dadurch  erhalten,  daß  der  Gewindebolzen  minde- 
stens  eine  Abflachung  aufweist.  Auf  dem  Gewinde- 
bolzen  sitzt  eine  Scheibe,  die  aufgrund  der  Abfla- 

25  chung  drehfest,  jedoch  axial  verschiebbar  ist.  Die 
Scheibe  weist  eine  stirnseitige  Verzahnung  auf, 
vergleichbar  der  Verzahnung  für  die  bereits  be- 
schriebene  Pedikelschraube.  Eine  entsprechende 
Zahnung  ist  auch  am  Stirnende  der  Hülse  vorgese- 

30  hen.  Mit  Hilfe  der  Kontermutter  wird  die  Scheibe 
gegen  die  Hülse  angepreßt.  Auf  diese  Weise  wird 
eine  doppelte  Drehsicherung  erhalten.  Die  eine  fin- 
det  zwischen  der  Scheibe  und  der  Gewindehülse 
statt  und  die  zweite  zwischen  der  Kontermutter  und 

35  der  Scheibe. 
Als  Stützvorrichtung  für  die  Wirbelsäule  ist 

zum  Beispiel  ein  sogenannter  Harrington-Stab  be- 
kanntgeworden,  der  an  einem  Ende  an  einem  Wir- 
bel  der  Wirbelsäule  angesetzt  werden  kann  und 

40  der  im  anderen  Endbereich  eine  stufenweise  Ver- 
stellung  eines  Halteglieds  erlaubt,  das  mit  einem 
anderen  Wirbel  verbindbar  ist.  Die  neuerungsge- 
mäße  Stützvorrichtung  kann  auch  mit  einem  derar- 
tigen  Stab  kombiniert  werden.  In  diesem  Zusam- 

45  menhang  sieht  eine  Ausgestaltung  der  Neuerung 
vor,  daß  mindestens  ein  separater  länglicher  Bol- 
zen  vorgesehen  ist  mit  einem  eine  Klemmfläche 
aufweisenden  Kopf  sowie  mit  Haltemittein  am  an- 
deren  Ende  für  ein  an  einem  Wirbel  anzusetzendes 

so  Anschlußglied.  Bei  dieser  Ausführungsform  hat 
zum  Beispiel  der  Harrington-Stab  an  dem  den  Hal- 
temitteln  entgegengesetzten  Ende  ein  Auge  mit  der 
neuerungsgemäßen  Klemmfläche.  Bei  einer  ande- 
ren  Ausgestaltung  der  Neuerung  weist  der  Bolzen- 

55  schaff  eine  Sackbohrung  auf,  in  die  der  zylindri- 
sche  Zapfen  eines  länglichen  Stabes,  beispielswei- 
se  eines  Harrington-Stabes,  einsteckbar  ist.  Eine 
Auszugssicherung  muß  nicht  vorgesehen  werden, 

3 
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ja  eine  derartige  Stützvorrichtung  normalerweise 
auf  Druck  belastet  ist. 

Eine  dritte  Alternative  sieht  vor,  daß  die  bereits 
nehrfach  erwähnte  Hülse  mit  einer  Einsteckboh- 
rung  versehen  ist  zur  Aufnahme  eines  vorzugswei- 
se  zylindrischen  Zapfens  eines  länglichen  Stabes, 
beispielsweise  eines  Harrington-Stabes. 

Mit  einem  Harrington-Stab  oder  dergleichen 
können  auch  Haken  kombiniert  werden,  die  in  ei- 
nem  Halteabschnitt  eine  Durchbohrung  aufweisen. 
Mit  Hilfe  einer  Feststellschraube  kann  ein  Haken  in 
einer  beliebigen  axialen  Lage  auf  dem  Stab  fixiert 
werden.  Der  Haken  kann  beispielsweise  ein  soge- 
nannter  Laminahaken  sein,  der  unter  die  Lamina 
eines  Wirbels  greift.  Er  kann  jedoch  jedoch  auch 
ein  Pedikelhaken  sein,  der  vorzugsweise  am  freien 
Ende  gabelförmig  ausgeführt  ist.  Ein  unterer  Lami- 
nahaken  kann  ebenfalls  mit  einer  Klemmfläche  ver- 
sehen  werden,  die  mit  der  Klemmfläche  des  längli- 
chen  Stabes  zusammenwirkt.  Der  Pedikelhaken 
kann  zusätzlich  mit  einer  Lasche  ausgestattet  wer- 
den,  um  ihn  an  einem  Wirbelkörper  mit  Hilfe  von 
Knochenschrauben  zu  fixieren.  Zwei  nebeneinan- 
der,  jedoch  im  Abstand  verlaufende  Stäbe  können 
mit  Hilfe  von  Doppelhaken  zusammengespannt 
werden,  wobei  die  Doppelhaken  mit  Hilfe  geeigne- 
ter  Mittel  in  einem  gewünschten  Abstand  voneinan- 
der  feststellbar  sind. 

Wie  bereits  erwähnt,  ist  bekannt,  Pedikelsch- 
rauben  mit  Hilfe  von  Muttern  auf  einer  Gewindes- 
tange  festzulegen.  Die  neuerungsgemäße  Stützvor- 
richtung  kann  auch  mit  der  bekannten  Stützvorrich- 
tung  kombiniert  werden.  Hierzu  sieht  eine  Ausge- 
staltung  der  Neuerung  einen  Adapter  vor,  der  an 
einem  Ende  eine  Klemmfläche  aufweist  zur  Verbin- 
dung  mit  einem  Bolzen  oder  einer  Pedikelschraube 
mittels  der  Schraubverbindung.  Der  Adapter  weist 
ferner  einen  Gabelabschnitt  im  Abstand  zur 
Klemmfläche  auf  zur  Aufnahme  eines  länglichen, 
vorzugsweise  ein  Gewinde  aufweisenden  Stabes  in 
einer  Ebene  annähernd  parallel  zu  der  durch  die 
benachbarte  Pedikelschraube  aufgespannten  Ebe- 
ne,  wobei  der  Stab  vorzugsweise  mittels  Muttern 
am  Adapter  festlegbar  ist.  Bei  dieser  Ausführungs- 
form  ist  die  Achse  des  Stabes  gegenüber  der 
Bolzenachse  seitlich  versetzt.  Dieser  seitliche  Ver- 
satz  ist  jedoch  unkritisch. 

Die  Neuerung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
in  Zeichnungen  darstellten  Ausführungsbeispiels 
näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  die  Draufsicht  auf  einen  schema- 
tisch  dargestellten  Lendenwirbel  und  einen  Brust- 
wirbel. 

Fig.  2  zeigt  eine  Draufsicht,  teilweise  im 
Schnitt  auf  die  neuerungsgemäße  Stützvorrichtung. 

Fig.  3  zeigt  eine  Ansicht  der  Stützvorrichtung 
nach  Fig.  2  in  Richtung  Pfeil  3,  jedoch  mit  einer 
besonderen  Drehsicherung. 

Fig.  4  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  Darstel- 
lung  nach  Fig.  3  entlang  der  Linie  4-4. 

Fig.  5  zeigt  eine  Seitenansicht  eines  steck- 
baren  Bolzens. 

5  Fig.  6  zeigt  eine  um  90°  verdrehte  Seitenan- 
sicht  des  Bolzens  nach  Fig.  5. 

Fig.  7  zeigt  einen  längeren  stabförmigen 
Bolzen,  der  als  Harrington-Stab  geformt  ist. 

Fig.  8  zeigt  die  Draufsicht  auf  eine  Verbin- 
w  dung  eines  Bolzens  mit  einem  herkömmlichen  Ge- 

windestab. 
Fig.  9  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  Darstel- 

lung  nach  Fig.  8  entlang  der  Linie  9-9  um  90* 
verdreht. 

75  Fig.  10  zeigt  einen  Schnitt  durch  den  in  den 
Figuren  8  und  9  gezeigten  Adapter. 

Fig.  11  zeigt  eine  abgewandelte  Form  eines 
Harrington-Stabes  mit  einem  oberen  Laminahaken. 

Fig.  12  zeigt  den  Haken  nach  Fig.  11  in 
20  umgekehrter  Anordnung  auf  dem  Stab. 

Fig.  13  zeigt  eine  Draufsicht  auf  einen  Teil 
des  oberen  Pedikelhakens  nach  Fig.  12. 

Fig.  14  zeigt  einen  unteren  Laminahaken  zur 
Anbringung  an  der  Klemmfläche  des  Stabes  nach 

25  Fig.  11. 
Fig.  15  zeigt  einen  oberen  Pedikelhaken  mit 

zusätzlicher  Lasche. 
Fig.  16  zeigt  einen  Querverbindungshaken. 
Fig.  17  zeigt  eine  andere  Ausführungsform 

30  eines  Querverbindungshakens. 
Fig.  18  zeigt  eine  dritte  Ausführungsform 

eines  Querverbindungshakens. 
Fig.  19  zeigt  eine  vierte  Ausführungsform 

eines  Querverbindungshakens. 
35 

Fig.  1  veranschaulicht  einen  Lendenwirbel  Iw 
bzw.  einen  Brustwirbel  bw  in  schematischer  Drauf- 
sicht.  Die  gestrichelten  Linien  10  deuten  Achsen 
von  Bohrungen  an,  die  zur  Aufnahme  von  Pedi- 

40  kelschrauben  vorgenommen  werden.  Die  Boh  run- 
gen  erstrecken  sich  zwischen  Dornfortsatz  und 
Querfortsatz  bzw.  Rippenfortsatz  durch  den  Wirbel- 
bogenfuß  (Pedikel)  in  den  Wirbelkörper  hinein. 
Strichpunktiert  sind  Achsen  dargestellt  ebenfalls  für 

45  Bohrungen  durch  die  Pedikel  in  den  Wirbelkörper 
hinein  wie  sie  zur  Aufnahme  von  Pedikelschrauben 
vorgenommen  werden  können. 

Die  in  den  Figuren  2  bis  4  dargestellte  Stütz- 
vorrichtung  weist  Gewindebolzen  10,  11  bzw.  12, 

so  13  auf.  Sie  sind  paarweise  angeordnet  und  weisen 
einen  Gewindeschaft  14  bzw.  15  und  einen  Kopf 
16a  auf.  Wie  erkennbar,  ist  der  Gewindeschaft  14 
der  Gewindebolzen  10,  11  länger  als  der  Gewin- 
deschaft  15  der  Gewindebolzen  12,  13.  Der  Kopf 

55  16a  ist  bei  allen  Gewindebolzen  außen  von  glei- 
chen  Abmessungen.  Die  Gewindeschäfte  14  der 
Gewindebolzen  10,  11  sind  über  eine  Gewindehül- 
se  16  miteinander  verbindbar.  Die  Gewindehülse 
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16  ist  in  der  Mitte  mit  einem  Sechskant  17  verse- 
ien,  der  Schlüsselfiächen  bildet.  Die  Gewindehülse 
16  weist  innen  zwei  Gewindebohrungsabschnitte 
IQ,  21  auf,  die  gegenläufiges  Gewinde  aufweisen. 
Dazwischen  befindet  sich  ein  im  Durchmesser  er- 
weiterter  Entlastungsbohrungsabschnitt  22.  Durch 
Drehung  der  Gewindehülse  16  können  die  Gewin- 
debolzen  10,  11  in  ihrem  axialen  Abstand  vonein- 
ander  verändert  werden. 

Auf  dem  Gewindeschaft  14  des  Gewindebol- 
zens  10  in  Fig.  2  sitzt  eine  Kontermutter  25,  die 
gegen  das  zugeordnete  Stirnende  der  Gewindehül- 
se  anlegbar  ist.  Es  versteht  sich,  daß  auf  dem 
Sewindeschaft  des  Gewindebolzens  11  ebenfalls 
sine  Kontermutter  angeordnet  sein  kann. 

Bei  der  abgewandelten  Ausführungsform  nach 
Fig.  3  sind  die  Schäfte  14  der  Gewindebolzen  10, 
1  1  mit  diametral  gegenüberliegenden  Abflachungen 
10a,  IIa  versehen.  Auf  den  Gewindebolzen  10,  11 
sitzen  Scheiben  25a,  deren  Öffnung  dem  Quer- 
schnitt  der  Gewindebolzen  10,  11  angepaßt  ist.  Sie 
können  daher  axial  verschoben,  jedoch  nicht  relativ 
zum  Gewindebolzen  verdreht  werden.  Die  Schei- 
ben  25a  haben  auf  einer  Stirnseite  eine  Verzah- 
nung  25b  entsprechend  den  Köpfen  16a  der  Ge- 
windebolzen  (auf  die  Verzahnung  wird  weiter  unten 
noch  näher  eingegangen).  Die  Enden  der  Gewinde- 
hülse  16  sind  mit  einer  entsprechenden  Verzah- 
nung  25c  versehen,  die  mit  der  Verzahnung  25b 
zusammwirkt,  um  die  Gewindehülse  an  einer  Dre- 
hung  gegenüber  der  Scheibe  25b  zu  hindern. 

Die  Gestalt  des  Kopfes  1  6a  der  Gewindebolzen 
ist  ringförmig  und  außen  leicht  ballig,  wie  bei  27 
gezeigt.  Auf  der  im  Durchmesser  größeren  Seite 
des  ringförmigen  Kopfes  16  ist  eine  ringförmige 
Klemmfläche  29  vorgesehen,  die  im  wesentlichen 
durch  eine  Zahnung  30  gebildet  ist.  Wie  aus  Fig.  2 
erkennbar,  weist  der  Kopf  des  Gewindebolzens  1  1 
eine  Gewindebohrung  31  auf.  Der  Kopf  des  Gewin- 
debolzens  12  weist  hingegen  einen  konischen  Boh- 
rungsabschnitt  33  auf,  an  den  sich  ein  zylindrischer 
Bohrungsabschnitt  34  anschließt.  Die  beschriebe- 
nen  Abschnitte  nehmen  einen  Schraubenbolzen  35 
auf,  der  einen  konischen  Kopf  36  aufweist,  der  mit 
dem  konischen  Bohrungsabschnitt  33  des  Gewin- 
debolzens  12  zusammenwirkt. 

Die  gezeigte  Stützvorrichtung  weist  auch  Pedi- 
kelschrauben  auf,  von  denen  eine  bei  40  in  Figuren 
3  und  4  dargestellt  ist.  Die  Pedikelschraube  40 
weist  einen  Gewindeschaft  41  auf  mit  einem  seibst- 
schneidenden  Gewinde,  das  an  der  Spitze  eine 
Schneidnut  42  aufweist.  Das  Gewinde  läßt  nahe 
dem  ringförmigen  Kopf  43  einen  glattzylindrischen 
Abschnitt  44  frei.  Wie  in  den  Figuren  2  und  4  zu 
erkennen,  weist  der  Kopf  43  der  Pedikelschraube 
40  eine  doppelkonische  Bohrung  45  auf.  Auf  bei- 
den  Seiten  sind  ringförmige  Klemmflächen  46  vor- 
gesehen,  die  von  einer  Zahnung  47  gebildet  wird. 

Die  Zahnung  47  wirkt  mit  der  Zahnung  30  der 
Klemmflächen  29  der  Köpfe  16a  der  Gewindebol- 
zen  10  bis  13  zusammen.  In  Fig.2  ist  dargestellt, 
wie  der  Kopf  43  einer  Pedikelschraube  40  zwi- 

5  sehen  zwei  Klemmflächen  29  der  Kopfe  1  6a  zweier 
benachbarter  Gewindebolzen  10  und  11  einge- 
spannt  ist,  und  zwar  mit  Hilfe  des  Schraubenbol- 
zens  35.  In  Figuren  3  und  4  ist  dargestellt,  wie  eine 
Pedikelschraube  40  mit  Hilfe  eines  Schraubenbol- 

10  zens  50,  der  einen  konischen  Kopf  51  aufweist, 
gegen  einen  Kopf  16a  des  Gewindebolzens  11 
festgespannt  wird.  Der  Gewindebolzen  50,  der 
ebenfalls  völlig  versenkt  anbringbar  ist,  gleicht  im 
Aussehen  dem  Gewindebolzen  35,  ist  jedoch  kür- 

rs  zer  als  dieser.  Der  Kopf  der  Gewindebolzen  weist 
innere  versenkte  Schlüsselflächen  auf,  beispiels- 
weise  einen  Innenseehskant,  um  die  gewünschte 
Verschraubung  zu  bewerkstelligen. 

Die  Pedikelschrauben  40  werden  in  der  oben 
20  beschriebenen  Weise  in  die  gewünschten  Wirbel 

eingesetzt.  Mit  Hilfe  der  längeren  Gewindebolzen 
10,  11  ist  es  möglich,  zwei  um  einen  Wirbel  beab- 
standete  Wirbel  miteinander  zu  verbinden  bzw.  ge- 
geneinander  abzustutzten,  wobei  der  genaue  Ab- 

25  stand  mit  Hilfe  der  Gewindehülse  16  eingestellt 
werden  kann.  Die  Gewindebolzen  12,  13  ermögli- 
chen  hingegen  eine  Verbindung  von  zwei  benach- 
barten  Wirbeln  mit  Hilfe  eingeschraubter  Pedi- 
kelschrauben  40.  Wie  erkennbar,  kann  die  Drehla- 

30  ge  um  die  Bohrungsachse  des  Kopfes  43  der  Pedi- 
kelschrauben  40  im  Abstand  der  Zähne  der  Zah- 
nung  47  variiert  werden.  Die  Änderung  der  Drehla- 
ge  der  Pedikelschrauben  40  senkrecht  dazu  kann 
durch  Verdrehung  der  zugeordneten  Gewindebol- 

35  zen  10,  11,  12,  13  erfolgen.  Der  Abstand  benach- 
barter  Pedikelschrauben  läßt  sich  über  die  Gewin- 
dehülse  16  verstellen.  Durch  das  Zusammenpres- 
sen  der  Klemmflächen  und  das  Festlegen  der  Ge- 
windehülse  16  mit  Hilfe  der  Kontermuttern  25  bzw. 

40  der  Scheiben  25a  läßt  sich  daher  eine  beliebig  im 
Raum  eingestellte  Position  der  Pedikelschrauben 
40  festlegen.  Dies  gilt  für  jede  Pedikelschraube,  die 
in  der  Kette  aneinandergereihter  Gewindebolzen- 
paare  angebracht  ist.  Es  versteht  sich,  daß  jeweils 

45  zwei  derartige  Ketten  entlang  der  Wirbelsäule  bzw. 
eines  Wirbelabschnitts  vorgesehen  werden  müs- 
sen. 

Die  beschriebene  Stützvorrichtung  ist  modular- 
tig  aufgebaut,  wobei  jedoch  miteinander  verbunde- 

50  ne  Köpfe  von  Gewindebolzen  unterschiedliche 
Bohrungen  aufweisen,  von  denen  eine  eine  Gewin- 
debohrung  und  die  andere  einen  konischen  Boh- 
rungsabschnitt  aufweist.  Die  Pedikelschrauben  hin- 
gegen  können  für  alle  Gewindebolzen  gleich  aus- 

55  geführt  werden. 
In  den  Figuren  5  und  6  ist  ein  Bolzen  60 

dargestellt,  der  einen  ringförmigen  Kopf  61  auf- 
weist.  Der  ringförmige  Kopf  61  entspricht  dem  Kopf 
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16a  nach  den  Figuren  2  bis  4  mit  folgenden  Aus- 
nahmen.  Seine  gezahnte  Klemmfläche  62  ist  leicht 
kegelscheibenförmig,  wie  aus  Fig.  6  hervorgeht 
und  liegt  annähernd  auf  der  Achse  des  Bolzen- 
schaftes  63.  Der  Bolzenschaft  63  weist  eine  Sack- 
bohrung  64  auf.  Sie  dient  zum  Beispiel  zur  Aufnah- 
me  eines  zylindrischen  Zapfens  eines  nicht  gezeig- 
ten  länglichen  Stabes,  zum  Beispiel  eines 
Harrington-Stabes. 

Fig.  7  zeigt  einen  modifizierten  Harrington-Stab 
70,  der  in  einem  Endbereich  mit  einer  Reihe  von 
konischen  Abschnitten  71  versehen  ist,  die  mit 
einem  ringförmigen  Anschlußstück  zusammenwir- 
ken,  das  an  einem  Wirbel  ansetzbar  ist.  Bei  der 
Anbringung  rutscht  das  Anschlußstück  die  koni- 
schen  Abschnitten  21  entlang,  wenn  die  gekrümm- 
te  Wirbelsäule  geradegebogen  wird,  bis  es  hinter 
dem  letzten  konischen  Abschnitt  71  verrastet.  Am 
anderen  Ende  weist  der  Harrington-Stab  70  einen 
ringförmigen  Kopf  72  auf,  der  dem  Kopf  61  nach 
den  Figuren  5  und  6  oder  dem  Kopf  16a  nach  den 
Figuren  2  bis  4  gleicht.  Einzelheiten  müssen  daher 
nicht  mehr  beschrieben  werden.  Mittels  des  Kopfes 
72  kann  daher  ein  Anschluß  zum  Beispiel  an  einen 
Bolzen  10  oder  11  nach  den  Figuren  2  bis  4 
erfolgen  mit  oder  ohne  eine  der  in  den  Figuren  2 
bis  4  dargestellten  Pedikelschrauben. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Figuren  8 
und  9  ist  das  Ende  eines  Bolzens  13  gezeigt  mit 
dem  Kopf  16a  entsprechend  der  Darstellung  nach 
Fig.  2  in  Verbindung  mit  einer  Pedikelschraube  40. 
Auf  der  gegenüberliegenden  Seite  des  Kopfes  43 
der  Pedikelschraube  40  ist  ein  Adapter  80  angeord- 
net,  der  eine  Klemmfläche  81  aufweist,  die  den 
Klemmflächen  46  bzw.  29  der  Pedikelschraube  40 
bzw.  des  Bolzens  11  entspricht.  Der  Adapter  80 
weist  auch  eine  Sackbohrung  auf  zur  Aufnahme 
eines  Schraubenbolzens  83,  der  im  Prinzip  dem 
Schraubenbolzen  35  nach  Fig.  2  zumindest  im 
Hinblick  auf  die  Wirkungsweise  gleicht.  Der  Adap- 
ter  80  weist  einen  gabelförmigen  Abschnitt  84  auf, 
der  einen  Gewindestab  85  aufnimmt.  Der  Gewin- 
destab  85  ist  in  seinem  Durchmesser  etwas  kleiner 
als  die  Breite  des  Gabelspaltes.  Auf  der  Gewindes- 
tange  85  sitzen  zwei  Muttern  86,  87,  die  einen 
zylindrischen  Abschnitt  88  aufweisen,  deren  Außen- 
durchmesser  der  Breite  des  Spaltes  des  Gabelab- 
schnitts  84  ist.  Mit  Hilfe  der  Muttern  86,  87  wird  die 
Gewindestange  85  im  Gabelabschnitt  84  festgelegt. 
Aus  Fig.  10  ist  zu  erkennen,  daß  der  Gabelspalt  89 
eine  Verengung  90  aufweisen  kann,  wobei  die  Ver- 
engung  dem  Durchmesser  der  Gewindestange  85 
entspricht,  während  die  übrige  Breite,  wie  bereits 
erwähnt,  dem  Durchmesser  der  zylindrischen  Ab- 
schnitte  88  der  Muttern  86,  87  entspricht. 

In  den  Figuren  8  und  9  ist  zu  erkennen,  daß 
die  Achse  der  Gewindestange  85  gegenüber  der 
Achse  des  Bolzens  13  etwas  versetzt  liegt.  Dieser 

Versatz  ist  jedoch  unkritisch. 
Die  Pedikelschraube  40  kann  einen  konischen 

Kern  aufweisen,  der  sich  zum  freien  Ende  hin  ver- 
jüngt. 

5  In  Fig.  11  ist  ein  Distraktionsstab  nach  Fig.  7 
dargestellt.  Sein  länglicher  Schaft  110  weist  eine 
schraubenlinienförmig  genutete  Oberfläche  111 
auf.  An  einem  Ende  ist  ein  ringförmiger  Klemmkopf 
112  angeformt  mit  einer  radialen  Verzahnung,  die 

10  in  Verbindung  mit  den  anderen  Figuren  bereits 
beschrieben  wurde.  Ein  Laminahaken  113,  der  un- 
ter  die  Lamina  eines  Wirbels  faßt,  weist  einen  Hal- 
teabschnitt  114  auf  mit  einer  Durchbohrung,  durch 
die  der  Schaft  110  hindurchführbar  ist.  Mit  Hilfe 

75  einer  Feststellschraube  115,  die  in  einer  Gewinde- 
bohrung  quer  zur  Durchbohrung  des  Halteab- 
schnitts  114  verläuft,  kann  der  Haken  113  an  einer 
gewünschten  axialen  Position  am  Stab  110  fixiert 
werden.  Die  Schraube  1  1  5,  die  als  Madenschraube 

20  mit  zum  Beispiel  Innensechskant  ausgeführt  ist, 
kann  am  unteren  Ende  spitz  auslaufen,  um  mit  der 
gewindeartigen  Oberfläche  111  zusammenzuwir- 
ken.  Diese  verhindert,  daß  der  Haken  113  auf  der 
Stange  110  rutscht.  Der  Klemmkopf  112  kann  zum 

25  Beispiel  mit  Hilfe  einer  Pedikelschraube  in  ge- 
wünschter  Orientierung  an  einem  unteren  Wirbel 
befestigt  werden. 

In  Fig.  12  ist  das  Ende  des  Stabs  110  nach 
Fig.  11  dargestellt.  In  diesem  Fall  dient  er  zur 

30  Aufnahme  eines  oberen  Pedikelhakens  120,  der 
einen  Halteabschnitt  121  aufweist  mit  einer  Gewin- 
debohrung  zur  Aufnahme  einer  Feststellschraube 
122.  Während  die  Hakenöffnung  des  Laminaha- 
kens  113  weist  von  dem  Klemmkopf  112  fort;  die 

35  Hakenöffnung  des  Pedikelhakens  120  weist  in  die 
gleiche  Richtung.  Der  Haken  120  umgreift  den  Pe- 
dikel  eines  Wirbeis.  Er  kann,  wie  in  Fig.  13  darge- 
stellt,  zum  freien  Ende  hin  gabelförmig  ausgeführt 
sein,  wie  bei  123  gezeigt. 

40  Fig.  14  zeigt  einen  unteren  Laminahaken  125, 
der  am  der  Hakenspitze  abgewandten  Ende  einen 
Klemmkopf  126  aufweist.  Der  Haken  kann  zum 
Beispiel  mit  dem  Klemmkopf  112  der  Stange  110 
in  gewünschter  Winkelbeziehung  angebracht  wer- 

45  den.  Die  unterschiedliche  Winkelanordnung  ermög- 
licht  eine  günstige  anatomische  Anpassung  und 
verhindert,  daß  der  Haken  von  der  Lamina  eines 
unteren  Wirbels  abrutscht,  was  eine  Reoperation 
erforderlich  machen  würde. 

so  Häufig  ist  erforderlich,  zwei  stabartige  Fixa- 
tionselemente,  die  mehr  oder  weniger  parallel  zur 
Wirbelsäule  geführt  sind,  gegeneinander  zu  ver- 
spannen.  Es  besteht  die  Gefahr,  daß  konventionelle 
mit  dem  Stab  verbundene  Haken  herausreißen.  In 

55  Fig.  15  ist  ein  Pedikelhaken  gezeigt,  der  einer 
derartigen  Belastung  standhält.  Der  Pedikelhaken 
130  entspricht  in  seinem  Aufbau  etwas  dem  nach 
den  Figuren  12  und  13.  Der  Stab  110  nach  Fig.  11 
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wird  durch  eine  Durchbohrung  131  hindurchge- 
äteckt,  und  eine  quer  dazu  verlaufende  Gewinde- 
Dohrung  132  nimmt  eine  Feststellschraube  auf,  um 
den  Haken  130  in  einer  gewünschten  axialen  Posi- 
:ion  am  Stab  110  zu  fixieren.  Zusätzlich  weist  der 
Haken  130  parallel  zur  Achse  der  Durchbohrung 
131  eine  flache  Lasche  133  auf  mit  drei  Durchboh- 
'ungen,  die  lediglich  durch  strichpunktierte  Linien 
134  angedeutet  sind.  Sie  dienen  zur  Aufnahme  von 
Knochenschrauben,  um  den  Pedikelhaken  130  zu- 
sätzlich  am  Wirbelkörper  festzulegen. 

Mit  dem  beschriebenen  Haken  und  den  Stan- 
gen  läßt  sich  in  gewünschter  Weise  eine  Distrak- 
:ion  oder  Kompression  vornehmen  je  nach  den 
/orliegenden  Gegebenheiten. 

Zur  Ausübung  einer  Zugspannung  zwischen 
benachbart  verlaufenden  Stäben  -dienen  die  Aus- 
führungsbeispiele  nach  den  Figuren  17  und  19.  In 
Fig.  17  sind  zwei  Hakenabschnitte  140,  141  tele- 
skopisch  ineinandergesteckt,  wie  bei  142  gezeigt. 
Auf  diese  Weise  ist  ein  Doppelhaken  gebildet,  von 
dem  jeder  einen  Stab  seitlich  umfaßt,  wie  durch 
gestrichelte  Linien  angedeutet.  Im  Verbindungsbe- 
reich  142,  der  in  seiner  axialen  Lage  auch  verstell- 
bar  ist,  kann  eine  Preßverformung  vorgenommen 
werden,  um  die  beiden  Hakenabschnitte  140,  141 
unbeweglich  miteinander  zu  verbinden. 

In  Fig.  19  ist  ein  Hakenabschnitt  150  vorgese- 
hen,  dessen  Halteabschnitt  151  ein  Gewinde  auf- 
weist,  auf  das  eine  Mutter  152  geschraubt  ist.  Ein 
zweiter  Haken  153  weist  in  einem  Halteabschnitt 
154  eine  Durchbohrung  auf,  durch  die  der  Halteab- 
schnitt  151  des  Hakens  150  hindurchgeführt  ist. 
Beide  Haken  150,  153  können  wiederum  jeweils 
einen  Stab  gemäß  Fig.  11  seitlich  umfassen.  Mit 
Hilfe  der  Mutter  112  kann  eine  zusätzliche,  einstell- 
bare  Spannung  zwischen  den  Stäben  aufgebracht 
werden. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  16  weist 
ein  Haken  160  zum  Umfassen  eines  zum  Beispiel 
Distraktionsstabes  (gestrichelt  angedeutet)  eine 
Zahnung  161  auf  -  um  auch  eine  axiale  Lage  des 
Stabes  zu  fixieren.  Eine  derartige  Zahnung  kann 
auch  bei  anderen  Haken  vorgesehen  werden,  wie 
sie  in  den  Figuren  17,  18  und  19  abgebildet  sind. 
Auf  der  dem  Haken  gegenüberliegenden  Seite  ist 
am  Halteabschnitt  162  ein  Klemmkopf  163  ange- 
formt,  vergleichbar  dem  Klemmkopf  112  für  den 
Stab  110  nach  Fig.  11.  Der  Klemmkopf  163  dient 
zum  Beispiel  dazu,  mit  einer  Pedikelschraube  ge- 
mäß  Fig.  4  verspannt  zu  werden. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  18  ist  ein 
Haken  170  mit  einem  geradlinigen  flachen  Halteab- 
schnitt  171  versehen,  der  mehrere  axial  beabstan- 
dete  Bohrungen  172  aufweist  zur  Befestigung  des 
Hakens  an  einem  Wirbel  mit  Hilfe  von  Knochen- 
schrauben.  In  seiner  Funktion  gleicht  er  dem  Haken 
nach  Fig.  16.  Im  übrigen  kann  er  auch  an  einem 

Lamina-  oder  Pedikelhaken,  wie  in  Fig.  11,  i^  oder 
15  dargestellt,  über  die  Haiteabschnitte  mit  Hilfe 
von  Feststellschrauben  befestigt  werden. 

Der  oben  gezeigte,  modifizierte  Distraktions- 
5  stab  kann  nicht  nur  durch  die  Lamina-  oder  Pedi- 

kelschrauben  geschoben  werden,  sondern  der  Stab 
kann  auch  in  die  Haken  eingelegt  werden  und  mit 
einer  entsprechend  angebrachten  Klemmvorrich- 
tung  fixiert  werden.  Dies  ist  notwendig,  wenn  ein 

w  am  unteren  oder  oberen  Ende  fixierter  Stab  noch  in 
seinem  Mittelteil  über  zusätzliche  Haken  fixiert  wer- 
den  soll.  Aus  implantationstechnischen  Gründen  ist 
das  Einbringen  von  zusätzlich  am  Stab  angebrach- 
ten  Haken  vorher  nicht  möglich. 

15 

Ansprüche 

1  .  Stützvorrichtung  für  die  menschliche  Wirbei- 
so  säule,  mit  einer  langgestreckten,  dorsal  implantier- 

baren  Haltevorrichtung,  mindestens  zwei  einen 
Kopf  und  einen  Gewindeschaft  aufweisenden  Pedi- 
kelschrauben,  deren  Kopf  schwenkbar  um  eine 
Achse  an  der  Haltevorrichtung  gelagert  ist,  die  an- 

25  nähernd  senkrecht  zur  Gewindeschaftachse  ver- 
läuft,  während  der  Gewindeschaft  von  der  Haltevor- 
richtung  absteht,  und  einer  Befestigungsvorrichtung 
für  die  Fixierung  der  Pedikelschrauben  in  der  ein- 
gestellten  Winkellage  und  in  gewünschten  axialen 

30  Abständen  voneinander,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Haltevorrichtung  mindestens  zwei  getrenn- 
te,  vorzugsweise  ein  Gewinde  aufweisende  Bolzen 
(10,  11;  12,  13)  aufweist,  die  mit  einer,  vorzugswei- 
se  ein  Gewinde  aufweisenden  Hülse  (16)  zusam- 

35  menwirken  und  die  an  den  Kopfenden  eine  auf  der 
Achse  oder  achsparallel  liegende  Klemmfläche  (29) 
aufweisen,  der  Kopf  (43)  der  Pedikelschrauben  (40) 
zwei  annähernd  parallele,  sich  annähernd  parallel 
zur  Gewindeschaftachse  erstreckenden  Klemmflä- 

40  chen  (46)  aufweist  und  je  Bolzen  (10,  11;  12,  13) 
eine  Schraubverbindung  (35,  50)  vorgesehen  ist, 
die  die  Klemmflächen  von  Bolzen  und  Pedikelsch- 
rauben  oder  von  zwei  Bolzen  in  ihrer  Lage  klem- 
mend  gegeneinander  festlegt. 

45  2.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Klemmflächen  eine  große 
Rauhigkeit  aufweisen. 

3.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Klemmflächen  (29;  46) 

so  eine  Zahnung  (30;  47)  aufweisen. 
4.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemm- 
flächen  (29)  der  Bolzen  (10,  11;  12,  13)  von  Boh- 
rungen  (31  ,  33,  34)  durchsetzt  sind  und  die  Befesti- 

55  gungsvorrichtung  einen  die  Bohrungen  durchset- 
zenden  Schraubenbolzen  (35,  50)  aufweist. 

7 
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5.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
I  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gewinde- 
lülse  (16)  Schlüsselflächen  (17)  aufweist. 

6.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  gekennzeichnet  durch  mehrere  mit  den 
3ewindebolzen  und  der  Hülse  zusammenwirkende 
=eststellmittel  zur  Festlegung  der  axialen  und 
Drehiage  dieser  Teile  zueinander. 

7.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Kontermutter  (25)  auf 
dem  Gewindeschaft  (14)  der  Gewindebolzen  (10, 
11;  12,  13)  sitzt. 

8.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  6,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  durch  Quetschung  verformbare 
Hülse  und  mindestens  eine  Abflachung  an  dem  in 
der  Hülse  einsitzenden  Abschnitt  des  Bolzens. 

9.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  zumindest  teilweise 
geschlitzt  ist  und  der  Hülse  eine  Klemmvorrichtung 
zugeordnet  ist  zum  Festklemmen  der  Hülse  auf 
mindestens  einem  Bolzen. 

10.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  6  und  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gewindebolzen 
(10,  11)  mindestens  eine  Abflachung  (11a)  auf- 
weist,  zwischen  Kontermutter  (25)  und  Gewindehül- 
se  (16)  eine  Scheibe  (25b)  unverdrehbar  auf  dem 
Gewindebolzen  (10,  11)  sitzt,  die  eine  stirnseitige 
Zahnung  (25b)  aufweist,  die  mit  einer  stirnseitigen 
Zahnung  (25c)  der  Gewindehülse  (16)  zusammen- 
wirkt. 

11.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Klemmflächen  kreisförmig  sind. 

12.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  dem  Kopf  und  dem  Gewindeschaft  der  Pedi- 
kelschrauben  (40)  ein  glattzylindrischer  Abschnitt 
(44)  vorgesehen  ist. 

13.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Gewindeschaft  (41)  der  Pedikelschrauben  (40)  ei- 
nen  konischen  sich  zum  freien  Ende  hin  verjüngen- 
den  Kern  aufweist. 

14.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Kopf  (36,  51)  des  Schraubenbolzens  (35,  50)  ko- 
nisch  ist  und  mit  einem  konischen  Bohrungsab- 
schnitt  (34,  45)  der  Pedikelschrauben  bzw.  der 
Gewindebolzen  zusammenwirkt. 

15.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Bohrung  (45)  der 
Pedikelschrauben  (40)  doppelkonisch  ist. 

16.  Stützvorrichtung  nach  Anspruch  14  oder 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schrauben- 
bolzenkopf  (36,  51)  versenkte  Schlüsselflächen  auf- 
weist. 

17.  Stutzvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  minde- 
stens  ein  separater,  längerer  Bolzen  (70)  vorgese- 
hen  ist  mit  einem  eine  Klemmfläche  aufweisenden 

5  Kopf  (72)  sowie  mit  Haltemitteln  (71)  am  anderen 
Ende  für  ein  an  einem  Wirbel  anzusetzendes  An- 
schlußglied. 

18.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 

10  Bolzenschaft  (63)  mit  einer  Sackbohrung  (64)  ver- 
sehen  ist  zur  Aufnahme  eines  vorzugsweise  zylin- 
drischen  Zapfens  eines  längeren  Stabes,  der  am 
anderen  Ende  mit  Haltemitteln  versehen  ist  für  ein 
an  einem  Wirbel  anzusetzendes  Anschlußglied. 

75  19.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Hülse  eine  Einsteckbohrung  aufweist  zur  Aufnahme 
eines  vorzugsweise  zylindrischen  Zapfens  eines 
längeren  Stabes,  der  an  einem  Ende  mit  Haltemit- 

20  teln  versehen  ist  für  ein  an  einem  Wirbel  anzuset- 
zendes  Anschlußglied. 

20.  Stützvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  19,  gekennzeichnet  durch  einen  Adapter 
(80),  der  an  einem  Ende  eine  Klemmfläche  (81) 

25  aufweist  zur  Verbindung  mit  einem  Bolzen 
und/oder  einer  Pedikelschraube  (40)  mittels  der 
Schrauverbindung  (83)  sowie  einen  Gabelabschnitt 
(84)  im  Abstand  zur  Klemmfläche  (81)  zur  Aufnah- 
me  eines  länglichen  vorzugsweise  ein  Gewinde 

30  aufweisenden  Stabes  (85),  wobei  die  Achse  des 
Stabes  in  einer  gegenüber  der  Achse  des  Bolzens 
hindurchgehenden  Ebene  versetzten  Ebene  liegt 
und  wobei  der  Stab  (85)  mittels  Muttern  (86,  87) 
am  Adapter  (80)  festlegbar  ist. 

35  21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Haken  (120)  vorgesehen 
ist,  der  einen  Halteabschnitt  (121)  aufweist  mit  ei- 
ner  Durchbohrung,  durch  die  ein  Stab  (110)  hin- 
durchgeführt  ist  und  der  Haiteabschnitt  (121)  mit- 

40  tels  einer  Feststellschraube  (122}  am  Stab  (110) 
befestigbar  ist. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Ende  des  Hakens  (120) 
gabelförmig  (123)  ausgebildet  ist. 

45  23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21  oder  22, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich,  die  Hakenöff- 
nung  auf  der  einen  Seite  begrenzend,  vom  Halte- 
abschnitt  parallel  zur  Achse  der  Durchbohrung 
(131)  eine  Lasche  (133)  erstreckt,  die  mindestens 

so  eine  Bohrung  (134)  für  eine  Knochenschraube  auf- 
weist. 

24.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Haken  (160)  vorgesehen 
ist  mit  einem  ringförmigen  Klemmkopf  (163)  zur 

55  Festlegung  am  Klemmkopf  einer  Pedikelschraube. 
25.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Stab  (110)  seitlich  von 
einem  Haken  (160)  umgriffen  wird,  der  an  einem 
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innähernd  geradlinigen  Halteabschnitt  angebracht 
3t  und  am  freien  Ende  des  Halteabschnitts  (162) 
eitlich  auf  der  dem  Haken  gegenüberliegenden 
Seite  eine  ringförmige  Klemmfläche  (163)  ange- 
iracht  ist.  s 

26.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch 
lekennzeichnet,  daß  der  Stab  (110)  seitlich  von 
iinem  Haken  (170)  umgriffen  wird,  der  an  einem 
innähernd  geradlinigen  Halteabschnitt  (171)  ange- 
facht  ist  unterhalb  des  Halteabschnitts  (171)  mit  w 
nindestens  einer  Bohrung  (172)  für  eine  Knochen- 
schraube  versehen  ist,  wobei  der  Halteabschnitt 
jgf.  auch  zur  Befestigung  eines  Lamina-oder  Pedi- 
;elhakens  dient. 

27.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  gekenn-  75 
:eichnet  durch  einen  Doppelhaken  (140,  141;  150, 
53)  für  das  seitliche  Erfassen  von  zwei  im  Ab- 
itand  nebeneinander  verlaufenden  Stäben  und  die 
Haken  in  veränderlichem  Abstand  gegeneinander 
estlegbar  sind.  20 

28.  Vorrichtung  nach  Anspruch  27,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  gerader  Halteabschnitt 
151)  des  Hakens  (150)  ein  Gewinde  aufweist,  auf 
tem  der  zweite  Haken  (153)  verschiebbar  geführt 
jnd  mittels  einer  Mutter  (152)  an  einer  seitlichen  25 
3ewegung  zum  freien  Ende  des  Halteabschnitts  hin 
gegrenzt  ist. 

29.  Vorrichtung  nach  Anspruch  27,  dadurch 
gekennzeichent,  daß  die  Halteabschnitte  beider  Ha- 
cen  (150,  151)  teleskopisch  zusammenwirken  und  30 
jurch  Preßverformung  gegeneinander  festlegbar 
sind. 
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